
IL Periehondritis laryngea tuberculosa.
Bearbeitet von

Dr. Mai Schaeffer, Bremen.
Nach Tobold wurde erst vor ungefáhr 40 Jahren durch Albers

die Perichondr. laryng. als ein selbständig auftretender Krankheitsprocess
beschrieben. Bis dahin schenkte man nur den Produeten dieser Entzün-
dung, den Larynxahscessen seine Aufmerksamkeit, ohne genau zu eruiren,
wo der Eiter seinen Bildungsheerd gefunden. Man fasst jetzt unter dem
Namen Perchondritis laryngea folgende Erkrankungen des Kehlkopfes
zusammen:

Solche, welche vom Perichondrium ausgehen;
Solche, bei welchen zuerst die Knorpel selbst erkrankt sind;
Solche, welche von Verschwärungen der Schleimhaut und des

submucösen Bindegewebes ausgehend die Knorpel hiosslegen und zerstören.
Q uellen:
Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre von

Dr. Ludwig Türk. Wien 1866.
Laryngoscopie und Kehlkopfkrankheiten von Dr. Adelbert Tobold.

Berlin 1874.
Jahresberichte der Klinik für Laryngoscopie von Dr. L. S ch ro et te r.

Wien 1870.; 1871-1873; 1876.
Die beiden ersten Formen bezeichnet man als primäre, die dritte

Form als secundäre Perichondr. laryngea.
Die Perichondr. laryngea ist im Verhältniss zu anderen Kehikopflei-

tien eine seltener vorkommende Krankheit. Prof. Schroetter in Wien
beobachtete bei 3700 Larynx-Kranken nur 48 Fälle von Pericli. laryng.

Sie stellt entweder eine selbständige Krankheit dar oder sie ist,
was meistens der Fall ist, Theilerscheinung anderer Krankheiten. Die
seltenere Form ist also die idiopathische, sogenannte rheumatische Peri-
chondritis, indem Schro etter unter den 48 angeführten Fällen nur 12
als solche bezeichnet. Dieselbe erstreckt sich erfahrungsgemäss meist nur
auf den RingknQrpel, Cartilago cricoidea. -

Als Theilerseheinung finden wir die Perichondr. laryng. meist bei
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Syphilis, Mercurialcachexie, Typhus, Tuberculose, Variola. Ferner führt
Schroetter je I Fall von Perich. larvng. ex puerperio, bei Erysipelas
faciei und lly land I Fall bei Rotz an. Von den 48 Fällen bei Schroetter
fallen:

20 auf Syphilis,
8 auf Typhus,
5 auf Tuberculose,
I auf Erysipelas faciel,
I auf \rariola,
I auf Ex puerperio,

I 2 auf genuine s. idiopathische Perich. laryng.
Prof. To b o I d in Berlin beobachtete unter I 4307 Larynx-Krankcn:
496 Laryngitid. chron. gray. s. ulceros. combinirt mit käsiger Pneu-

mone oder einem der Tuberculose verdächtigen Character.
65 Perichondrit. und Chondrit. laryng. exc!. der Affectionen bei

Tuberculose.
660 Laryngitid. syphilit.
3143 Laryngit. tubercul. s. Phthisis laryngeal. -
Dazu hätte ich unter 450 Fällen von Kehlkopfleiden innerhalb

2 Jahren 15 Perichondr. laryng. tub erculos. und 2 syphilit. hinzuzufügen.
Von diesen 15 Perich. laryng. tubercul. sind bereits 8 gestorben; sie
kamen alle im Endstadium der Lungenphthise zu mir. -

Wenn ich dic 496 Laryngit. chron. gray, s. ulceros. Tobold's als
Perichondrit. laryng. tuberculos. auffasse, was ich thun zu dürfen glaube,
da er weiter als Phthis. laryng. 3143 Fälle verzeichnet, so kommt bei
ihm auf 29, bei mir auf 30 Larynxkranke je I Perichondritis laryngea
tuberculosa.

Bei dieser consecutiven Erkrankung des Kelilkopfes werden meist die
Giessbeckenknorpel, Cartilagines arytenoideae ergriffen und nimmt T ob old
als locale Ursache derselben an, dass die mechanischen Insulte, wie sie
beim Sprechen und Husten die genannten Knorpel treffen, wohl geeignet
sind, die in Folge des Allgemeinleidens weniger widerstandsfähig ge-
wordenen Gewebe krankhaft zu afficiren. Ich werde im Folgenden nur
die Perichondritis laryngea tuberculosa berücksichtigen, die mit den an-
deren Formen der Perïchondr. laryng. zwar viele Symptome gemein hat,
dabei aber doch sehr viel charakteristisches nur ihr eigenartiges darbietet.

Während Louis, Rokitansky, Friedreich, Türk dicPerichondrit.
laryng. tuhercul. immer als eine secundäre, d. h. von Ulcerationen der
Sehleimhaut ausgehend betrachten, nehmen die neueren Forscher Restlag,
Tobold, Schroetter auch eine primäre Perichondr. tubercul laryng.
an, die also von den Knorpeln und deren Perichondrium selbst ausgeht.
Meine eigenen Erfahrungen veranlassen mich der letzteren Ansicht beizu-.
treten und werde ich mich deshalb im Folgenden in diesem Sinne aus-
sprechen.

Anatomisch-pathologischer Befund.
Die Perich. laryng. tubercul. kann alle Kehlkopfknorpel befallen. -

Bei der primären Form zeigt sich zuerst Exsudatbildung zwischen Knorpel
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und Pcrichoiidriuiu. Letzteres bildet sehr bald den umgehenden Eitersack,
in welchem die Knorpel durch andauernden Contact mit der Abscess-
llüssígkeit theils an ihrer Oberfläche eine rauhe, missfarbige Beschaffen-.
lint annehmen, theils gänzlich macerirt werden, Häufig löst die Eiterung
die Gelenkverbindung zwischen Ring- und Giessbecken- oder Schildknorpel
auf; zuweilen werden dabei sogar die Giessbeckenknorpel tlieilweise oder
gänzlich zerstört. In der Umgehung des Abscesses zeigt das suhniucöso
Gewebe derbe, weithin seröse Intiltration; these ödematösen Anscbwcllungen
erreichen oft liber Wallnussgrösse. Nach I)urchbruch cies Periehondriums
verbreitet sich der Eiter in dem suhmucôsen Zehlgewehe des Larynxraumes
sind perlorii't endlich die Schleimhaut selbst.

Es erfolgt nun eine Eiterentleenwg nach Innen, mit welcher gleich-
zeitig necrotische Knorpelstücke ausgehustet verden oder in die Stimni-
ritze, ja in die Bronchien gelangen und Erstickung veranlassen können.
Bisweilen bricht der Eiter nach dem Pharynx hin sich Bahn und bildet
eine Larynx - Oesophagus - Fistel. In solchen Fällen sah J) itt ri ch die
gegenüberliegende hintere Pharynxwand ini gleichen Umfange in eitriger
Zerstörung begriffen. - Das vor dem Durchbruche sich als Eiter dar-.
stellende Contentam des Abscesses zeigt nach eingetretener Perforation in
Folge der Berührung mit der Luft die Beschaffenheit einer ätzenden,
stinkenden Jauehe.

Hat sich in der Peripherie der Larynxknorpel Eiter gebildet, so

kanis dieser sich auch in das Zeligewehe der äusseren liant ergiessen und
nach Bildnng von Abscessen und callöseu Fistelgängen einen Ausweg
nach Aussen finden, und auf diesem Wege necrotische Knorpelfragmente
zu Tage befördern. In den seltenen, sehr vereinzelten Fällen, wo nach
Ahstossung einzelner Knorpeistücke eine Sistirung des Eiterprocesses er-
folgt, wird durch Bildung eines festen, fibrös-callösen Gewebes eine Aus-
füllung der Eiterhöhle zu Stande gebracht. 1 solchen Fall führt
S ch ro et t e r an; der betr. tuberculöse Patient lebte nach Heilung der
Perichondritis noch einige Jahre. - Beide Processe, Eiter- wie Binde-
gewebsneubildung Is önnen gleichzeitig nebeneinander hergeben.

Bei dec häntiger vorkommenden secundäreis Perichondritis ist der

Nebenstehende Figur stellt sehr charakteristisch einen derartig er-
krankten Kehlkopf dar. Die Besitzerin desselben, 2G Jahre alt, war
im vergangenen Herbste mit einer sehr weit vorgeschrittenen Lungen-
phthise in meine Behandlung gekommen und in diesem Frühjahr ge-
storben. - Die Arytenoidknorpel lagen bereits damals entblösst, ebenso
waren die Stimmbänder durch groase Geschwüre fast gänzlich zerstört,
Durch die Behandlung wurden die Ulcera geheilt und wie die Figur
bei St. zeigt wenigstens 2 leisteuförmige Wülste als Reste der früheren
Stimmbänder gerettet, d. h. sie regenerirten siels zain Theil wieder.

Die Figur zeigt ferner die Cartilag. arytenoid. (A) beiderseits
ihres Perichondriunss beraubt in einer von zackigen, zottigen Rändern
umgebener Abscesshöhle liegen. Die Verbindung derselben mit den
Cartilag. cricoid. (C) ist aufgehoben, ebenso die Verbindung zwischen
Cartilag. arytenoid. (A) und Tuberculum Santorini (S) bedeutend ge-
lockert. Die Aryteuoidknorpel sind zum Theil necrosirt, ossificirt, und
haben einen grossen Theil ihres Umfangs verloren. Man kann fast
aile oben angeführten Vorgänge an denselben unterscheiden. -

In der Ebene der Cartilag. ericoid. (C) sind eine Menge kleiner
Zotten und zwischen diesen seichte, isleeröse Stellen zu finden. -

Das submucöse Gewebe der umgebenden Weichtheile, Plica ary-
epigiottica (Pl.) und die Bedecknngen der Tnbercul. Wrisbergii und
Santorini, der Incisura interarytenoidea (I) der Glandela ary-epiglottica,

er Tasehenbänder (T) ist stark geschwellt. theils derb, thei!s ödematös
anzuftihlen. -

Die mikroskopische Untersuchung ergs b auf Durchschnitten des
Tubercul. Santorini zwischen den Knorpelzelleu Fettkörnchenhaufen.

Auf dein Durchschnitt eines wahren Stimmbandes war das Pflaster-
epithelium sehr unregelmässig angeordnet und im suhepithelialen Gewebe
zwischen den rundlichen Wanderzelhen (L uschka, der Kehlkopf des
Menschen. Tübingen 1871.) Detritusmassen.

lJurchschnitte in der Nähe des Taschenbandes ergaben die acinösen
Brüsen als sehr vergrössert.

Symptom ato logie,
A. Allgemeine.

In den ersten Stadien der Erkrankung fallen die Erscheinuligen mit
tienen j eder anderen entzündlichen Affection vollkommen zusammen. Der
grössere auf den Larynx concentrirte Schmerz, die bisweilen vorhandene
Anschwehlung der Lymphdrüseu bieten nichts Charakteristisches dar. Unter
Zunahme des Schmerzes in Folge der sich allmähig vergrösserndeis Span-
slung und Ausdehnung des Perichondriums tritt gleichzeitig erschwertes
Schlucken, Veränderung cher Stimme und Husten ein. Die Palpation und
Versehiebung des Larynx veiuisacht oft empfindliche Schmerzen. Bei
zunehmendei' Ausdehnung des Perichou driuins oder bei einer eintretenden
Perforation und Erguss des Eiters in cias submucöse Gewebe mit couse-
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pathologische Process ganz derselbe, nur in umgekehrter Reihenfolge
hervorgerufen durch Schleimliautaffectionen. Entwed r ist eine tuhercu-.
löse Infiltration dec Schileiinhaut vorhanden, welche bei alhniihig eintreten-
der Lockerung cIes Gewebes necrotisch zerfällt und in cine mehr oder
weniger in Breite und Tiefe sich ausdehnende Geschwürsforin übergeht,
0(1er eS I)estelit und entwickelt sich weiter eine Miliartuherculose. Beide
Formen kommen gesondert und nebeneinander vor.

Die seltuere Miliartciherculose zeigt kleine mihiare , graue Tuberkcl-
kernchen im geschwellten Schleimhautgewebe disseminirt, welche später
geihi werden, erweichen sind bei ihrem Zerfall kleine hirsekerngrosse oder
hinsenförmige Geschiwürchen bilden. Letztere dehnen sich sowohl in die
Tiefe, in das submucöse Gewebe, als auch in die Fläche und zwar bis-
weilen in heträchulichscm Umfange durch lueinanderiliessen und neue Ab-
lagerungen von niiliaren Knötchien aus und geben in dieser Weise zur
Necrose der Kehl kopfknoi hiel Anlass. Das durch Aggregation entstandene
Ulcus zeigt nicht mehr rundliche, sondern unregelmassige, zottige und
zaekige Ränder. Der Grund ist uneben und mit Schleim und Eiter
bedeckt.

Die durch das Exsudat gesetzte Metamoi'phiose, welche der Knorpel
eingeht, kann sowohl in einer Ossification mit vorangegangener Erweichung,
als in einer Atrophie bestehen.

Caries w'ird meist durch ein tubecenhöses Ulcus hervorgerufen, das
von der Schleimhaut auf das Perichondrium übergreift. Hat tier Knorpel
noch keine Ossification erlitten, so schwindet er allmälig unter dem
ätzenden Eiter. ist indessen bereits Verlcnöcherung eingetreten, so nimmt
derselbe selbständig an dem weiteren Destruciionsprocesse Theil. Dei
mehr oder weniger cariös erkrankte Knorpel erscheint erodirt, mürbe
und brüchig und hat eine missfarbige, dunkeibraune Färbung.

Die Necrose zeigt ini ossificirten Knorpel denselben Vorgang wie bei
jecleni anderen Knochengewebe und erfolgt die Heilung allenfalls durchs
neugebildete Knochenniasse. Ist der Knorpel noch nicht ossificirt, so er-
folgt eine allmälige unter jaucliigem Geruche sich einstellende Auflösung
desselben.

culiver nieist ödematöser vermelirter Schwellung desselben, kann plötz-.
lids Dyspnoü eintreten und die Krankheitserscheinungen sich his zu den
Symptomen der Larynxstenose steigern. Unter diesen Erscheinungen kann
in kurzer Zeit der Tod durch Suffocation erfolgen.

Bei der tubercuhösen Form erreicht die Larynxstenose gewöhnlich
nicht cien hohen Grad, sondern der Process schreitet langsam vor, der
angesammelte Eiter perforirt auch ahlmälig das subinucöse Gewebe und
es erfolgt unter heftigen Hustönanfällen die Expectoration von Eiter, üblem
Secret und bisweilen von necrotisehen Kuorpeifragmenten. Gelangt hei
diesem Vorgange ein kleineres oder grösseres Fragment zwischen die
Stimmbänder oder gar in die Trachea, die Bronchien, so kann dies ent-
weder einen plötzlichen Suffocationstod od er ein rascheres Umsicbgreifen
des Lungenleidens bedingen.

Andererseits können mit deui Eintritte dei Riterperforation alle be-
ängstigenden Symptome wie mit einem Schlage schwinden und es tritt
Heilung mit kaum wahrnehmbaren locahen Siörungen ein.

In der Mehrzahl der Fällo jedoch erlegt der Kranke theils der
Tuberculose, theils gleichzeitig dem locahen mit hectischem Fieber zu
Ende gehenden Processe, ehe noch clic Perichiondritis in ein höheres
Stadium getreten ist.

l-Iat der Kitererguss siels nach Aussen hin unter das Unterhautzell-
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gewebe Bahn gebrochen, so sind die Erscheinungen ziemlich evident und
es wird die Eröffnung des Abscesses in manchen Fällen möglich werden.

Ein theilweises Einsinken des Larynxgerüstes und ein dadurch be-
dingter mechanischer Verschluss gehört, wie wir im Folgenden sehen
werden, zu den grössten Seltenheiten. Betrachten wir nun die Symptome
der Erkrankung an den einzelnen Knorpeln.

B. Besondere Symptome.
L Epiglottis.

Ueber das Vorkommen einer selbstständigen Perichondritis an der
Epiglottis ist die Meinung noch getheilt. Tobold und Schroetter
nehmen sie nach ihren Beobachtungen an und kann ich durch 4 von mir
behandelte Fälle diese Annahme als richtig bestätigen.

Bei der Perichondritis der Epiglottis treten namentlich die Schling-
beschwerden sehr hervor, die sich häufig zu dem so lästigen Erbrechen
steigern. Dieselben waren bei einem meiner Patienten so heftig, dass er
in Verzweiflung darüber sich das Leben nahm. Das Herunterdrücken der
Zungenwurzel und die dadurch bedingte Bewegung des straffen, gespannten
Knorpels deuten auf eine tiefe Erkrankung desselben hin. Die Epiglottis
ist oft enorm verdickt, tiefroth, glänzend gefärbt und zeigt eine mulden-
förmige Difformität. Mangelhafte Bewegung und rigide Stellung sind sehr
in die Augen failencl. Das Vorhandensein der verschiedenartigsten Diffor-
mitäten, als Atrophie, Verschrumpfung etc. der Epiglottis unter den aus-
geprägtesten Formen einer tiefgehenden Entzündung bei sonstiger völliger
l.utaetheit der übrigen Larynxtheile, spricht für die Annahme einer iso-
lirten Erkrankung,

Bei einem 2. Patienten war fast die ganze Epiglottis in Zeit von
einigen Monaten verloren gegangen. Er konnte ziemlich gut feste Speisen
schlingen; trinken konnte er jedoch nur, indem er den Oberkörper in
wagereehte Stellung brachte, so dass die Flüssigkeit nicht über die Epi-
glottis, sondern mehr neben vorheifliessen musste. Vernächlässigte er diese
Vorsieht, so erfolgten die heftigsten Würgbewegungen, Hustenstösse,
Erbrechen. Patient ging sehr schnell an allgemeiner Tnberculose zu
Grunde.

(Fortsetzung folgt.)
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